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Anordnung eines Haltverbots in der Straße An der Fohlenweide

Ein Bürger regt mit Schreiben vom 14.02.2016 die Anordnung eines Haltverbots in der Straße An 
der Fohlenweide am südlichen Rand an. An dieser Örtlichkeit käme es immer wieder durch dort 
parkende Fahrzeuge, auch „Dauerparker“ und „Werbeanhänger“, zu Verkehrsbehinderungen. 
Insbesondere wäre dies der Fall, wenn noch Tanklastzüge von der Tankreinigung kommend auf 
die Waldstraße ausfahren wollen.

Bei der Verwaltung sind hierzu bislang keine Beschwerden eingegangen.

Die Unfalllage ist unauffällig.

Die Anordnung eines Haltverbots von der Einfahrt zur Waschstraße bis zur Einmündung in die 
Waldstraße wird seitens der Verwaltung unkritisch gesehen.

Das Gremium sieht insbesondere in abgestellten Werbeanhängern eine Behinderung der 
Verkehrsteilnehmer, die nach rechts in die Waldstraße einbiegen wollen.

Beschluss, bei einer Stimmenthaltung:
Der Verwaltung wird empfohlen, in der Straße An der Fohlenweide am südlichen Rand von der 
Einfahrt zur Waschstraße bis zur Einmündung in die Waldstraße ein Haltverbot anzuordnen.

Änderung eingeschränktes Haltverbot in der Eisenbahnstraße

Bewohner der Eisenbahnstraße teilen mit Schreiben vom 15.11.2015 mit, dass das angeordnete 
eingeschränkte Haltverbot, das zumindest noch das Ein- und Aussteigen sowie das Be- und 
Entladen gestattet, zu häufig missachtet wird. Sie beantragen deshalb eine Änderung der 
Beschilderung in ein Haltverbot.

Dieses Thema wurde in der Sitzung am 22.10.2013 ausführlich diskutiert.

Die Verwaltung hat die Örtlichkeit bereits mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten bestreift. Hierbei 
wurden auch vereinzelt Verstöße geahndet.

Das Parken ist bereits jetzt durch die Enge der Straße gegenüber den Garagenausfahrten 
verboten. Zur Verdeutlichung, dass es an dieser Stelle zu Problemen kommt, wurde in der Sitzung 
am 22.10.2013 der Anordnung des eingeschränkten Haltverbots zugestimmt. Da die Ursache 
eigentlich in der Planung des Anwesens zu suchen ist, wurde die Zustimmung von der 
Kostenübernahme durch den Hausbesitzer abhängig gemacht.

Die Verwaltung sieht in der Anordnung des Haltverbots keine Verbesserung der Situation.

Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, die Anordnung eines Haltverbots abzulehnen.

Aufstellen eines Verkehrsspiegels in der Oggersheimer Straße

Ein Bürger beantragt mit Schreiben vom 27.01.2016 das Aufstellen eines Verkehrsspiegels in der 
Oggersheimer Straße gegenüber der Einmündung der Friedhofstraße. Dieser Spiegel soll einen 
besseren Blick nach links in Richtung Ortsmitte gewähren.



Die Einmündung der Friedhofstraße wurde in Richtung Norden verlegt, so dass eigentlich mit der 
Luitpoldstraße eine Kreuzung entstanden ist.

Die Verwaltung hat grundsätzlich eine kritische Haltung zu Verkehrsspiegeln, da sie in der Regel 
zu einem schnelleren Abbiegen verleiten. Die Spiegel sind auch aufgrund der Wetterverhältnisse 
sehr oft angelaufen und können ihre Funktion nicht erfüllen.
Den wartepflichtigen Fahrzeugführern kann aus Sicht der Verwaltung durchaus zugemutet werden, 
an der Kreuzung anzuhalten, um sich einen Überblick über die Verkehrslage zu verschaffen.

In der Diskussion wird der Vorschlag eingebracht, den „30-km-Bereich“ von der Ortsmitte 
kommend bis zur Einmündung Friedhofstraße zu verlängern.

Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, an der genannten Stelle keinen Verkehrsspiegel aufzustellen. 
Die Verwaltung nimmt Kontakt zum Landesbetrieb Mobilität auf, um das Streckengebot der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu verlängern.

Anordnen eines eingeschränkten Haltverbots in der Dannstadter Straße

Ein Bürger, kein Anwohner, beantragt, in der Dannstadter Str., westliche Seite, vor der 
Einmündung der Robert-Koch-Str. ein „Parkverbot“ anzuordnen.

Begründet wird dies damit, dass an dieser Stelle öfter ein weißer PKW parken würde. Somit sei ein 
Linksabbiegen in die Robert-Koch-Str. fast nur mit Rangieren möglich.

Bei einem Termin vor Ort konnte die Verwaltung tatsächlich einen parkenden weißen PKW, Marke 
VW, feststellen. Dieser stand noch vor der Einmündung der Robert-Koch-Str. und vorm Beginn des 
angeordneten eingeschränkten Haltverbots im weiteren Verlauf der Dannstadter Str. Eine 
Behinderung durch diesen PKW konnte nicht festgestellt werden.

Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird empfohlen, den Antrag abzulehnen.

Anordnen eines eingeschränkten Haltverbots in der Karl-Marx-Straße

Ein Anwohner der Karl-Marx-Straße beantragt, auf der nördlichen Seite der Straße ein 
eingeschränktes Haltverbot anzuordnen.

Begründet wird dies durch eine Behinderung durch geparkte Fahrzeuge gegenüber seiner 
Ausfahrt. Durch dieses Fahrzeug würden durchfahrende Fahrzeuge derart behindert, dass viele 
Fahrzeugführer, vermutlich aus Frust, die Hupe betätigen und dies schon in den frühen 
Morgenstunden.

Zu der Situation vor Ort ist folgendes auszuführen:

1. Fast alle Anwohner parken in diesem Straßenabschnitt auf der südlichen Seite.
2. Ein Parken auf der nördlichen Seite, auch gegenüber von Grundstücksein- und -ausfahrten, ist 

aufgrund der Breite der Straße möglich.
3. Durch das versetzte Parken Einzelner wird die Geschwindigkeit in der Straße natürlich stark 

reduziert, da Slalom gefahren werden muss.
4. Das Hupen ist in dieser Situation nicht zulässig.
5. Ein Ahnden des Fehlverhaltens ist fast nicht möglich.
6. Die große Mehrheit der Anwohner unterstützt den Vorschlag und nimmt in Kauf, dass zügiger 

durch die Straße gefahren wird.



Der Sitzungsvorlage ist eine Luftaufnahme beigefügt.

In Mutterstadt gibt es sehr viele vergleichbare Straßen. Das Parken funktioniert auch in den 
meisten Straßen, da sich bestimmte Rituale verfestigt haben. Oft kommt es dann durch neue 
Nachbarn, die nicht diese Rituale einhalten, zu Streitigkeiten und es wird eine gesetzliche 
Regelung eingefordert.

Wird hier dem Antrag gefolgt, schaffen wir für viele Seitenstraßen einen Präzedenzfall.

In der ausführlichen Diskussion wird deutlich, dass eine Mehrheit des Ausschusses die Anordnung 
eines eingeschränkten Haltverbots auf der nördlichen Seite befürwortet.

Einstimmiger Beschluss:
Der Verwaltung wird Empfohlen, in der Karl-Marx-Straße, nördliche Seite, von der Friedensstraße 
bis einschließlich Anwesen Nr. 15 (Beginn der Garagen mit Vorplatz) eingeschränktes Halteverbot 
anzuordnen.

Geschwindigkeitsmessung Theodor-Heuss-Straße

Die Verwaltung informiert über eine mittels Messgerät durchgeführte Erhebung der 
Verkehrsfrequenz und der gefahrenen Geschwindigkeiten in der Theodor-Heuss-Straße im 
Zeitraum 10. bis 14.11.2015.

Dabei wurden insgesamt 8.049 Fahrzeuge (1.859 täglich) gemessen. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h schneller als erlaubt waren, 
beträgt 35 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der Fahrzeuge betrug 42 km/h. 100 
% der Fahrzeuge waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 208 
Fahrzeuge waren schneller als 50 km /h. Am 15.11..2015, um 15.22 Uhr, wurde eine 
Spitzengeschwindigkeit von 70 km/h gemessen.

Die Verwaltung sagt zu: während der Umleitungsphase, bedingt durch die Arbeiten im Ortskern,
eine Kontrollmessung durchzuführen und zusammen mit der zuständigen Polizeiinspektion 
Schifferstadt vor Ort nach Möglichkeiten zur Reduzierung der Geschwindigkeit zu suchen.

Geschwindigkeitsmessung Neustadter Straße

Die Verwaltung informiert über eine mittels Messgerät durchgeführte Erhebung der 
Verkehrsfrequenz und der gefahrenen Geschwindigkeiten in der Neustadter Straße (beide 
Richtungen) im Zeitraum 04. Bis 09.11.2016.

Dabei wurden insgesamt 25.442 Fahrzeuge (5.679 täglich) gemessen. Die 
Durchschnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge, die mehr als 15 km/h schneller als erlaubt waren, 
beträgt 37 km/h. Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 % der Fahrzeuge betrug 45 km/h. 6,08 
% der Fahrzeuge (1.204)  waren schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. 
Am 05.01.2016, um 16.15 Uhr, wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 109 km/h gemessen.


